
 

Herrn Bundesminister 
Peter Altmaier 
Bundesministerium der Finanzen 
11016 Berlin 

Vorab per E-Mail an: poststelle@bmf.bund.de 

 

  

Düsseldorf, 02.03.2018 

652/651 

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie des Rates zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden auto-

matischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über mel-

depflichtige grenzüberschreitende Modelle (KOM(2017)335) 

Hier: Kompromissvorschläge der bulgarischen Präsidentschaft 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

im Nachgang zu unseren Stellungnahmen vom 04.08.2017 und 28.11.2017, die 

wir noch einmal beifügen, möchten wir mit Blick auf die laufenden Beratungen 

im Rat und die Kompromissvorschläge der bulgarischen Präsidentschaft, sofern 

bekannt gemacht worden, folgende Punkte unterstreichen. 

 

1. Mangelnde Rechts- und Planungssicherheit aufgrund fehlender Koope-

ration seitens der Steuerverwaltung 

Wir bedauern, dass der Vorschlag eines Kooperationsmodells zwischen dem 

Steuerpflichtigen und der Steuerbehörde bisher keinen Eingang in den Kom-

promissvorschlag der Präsidentschaft gefunden hat. Im Gegenteil scheint ein 

neu eingefügter Absatz 6a in Artikel 8aaa eine Kooperation unterbinden zu wol-

len. Steuerpflichtige müssen aus Gründen der Rechts- und Planungssicherheit 

darauf vertrauen dürfen, dass ein Ausbleiben einer Reaktion des Finanzamtes 

keine Ablehnung des gemeldeten Steuermodells bedeutet. 
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Wie sollte ein Steuerpflichtiger, der ein legales – wenngleich politisch als „ag-

gressiv“ eingestuftes – Steuermodell meldet, das Schweigen der Behörde an-

ders verstehen denn als Bestätigung der Legalität des Steuermodells? 

Mit dem Kooperationsansatz könnte das auch von uns unterstützte Ziel, ein 

rechtmäßiges Steuerverhalten herbeizuführen, effektiv verfolgt werden.  

In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal auf das Gutachten des Max-

Planck-Instituts für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen zur Anzeigepflicht für 

Steuergestaltungsmodelle in Deutschland hin. Es kommt in seiner abschließen-

den Bewertung zu folgendem Ergebnis: „Die Einführung eines Anzeigepflicht-

systems ohne gleichzeitige Verbesserung der Planungssicherheit für Steuer-

pflichtige und Berater würde unseres Erachtens deshalb ein erhebliches Fair-

ness-Problem begründen“ (S. 156 des Gutachtens). 

Im Weiteren verweisen wir auf Punkt 2 der beigefügten Stellungnahme vom 

04.08.2017. 

 

2. Mangelnde Rechtssicherheit aufgrund fehlender Klarstellung bezüglich 

der berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht – Art. 1 Abs. 1 Nummer 2 

des Vorschlags (zu Art. 8aaa-neu Abs. 2 UA 1 Satz 1 der Richtlinie) 

Ferner bedauern wir, dass weiterhin eine Klarstellung zur berufsrechtlichen Ver-

schwiegenheitspflicht für alle steuerberatenden Berufe fehlt. Für die Abschluss-

prüfer besteht die Verschwiegenheitspflicht auf EU-Ebene aufgrund von Art. 23 

der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 

die Abschlussprüfung von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, 

in Deutschland ist dies in § 43 Abs. 1 WPO geregelt. Der vorliegende Richtli-

nienvorschlag der Europäischen Kommission könnte dahingehend missverstan-

den werden, dass sich nur Angehörige der Rechtsberufe auf die Verschwiegen-

heitspflicht berufen können. Damit würde der Richtlinienvorschlag Art. 23 der 

o.g. EU-Richtlinie ignorieren. 

Im Weiteren verweisen wir auf Punkt 1 der beigefügten Stellungnahme vom 

04.08.2017. 

 

3. Anhang IV – main benefit-Test 

Die Ausgestaltung des main benefit-Tests in Anhang IV kann dazu führen, dass 

in Zukunft gewöhnliche wirtschaftliche Vorgänge meldepflichtig werden. Mit dem 

main benefit-Test soll nach der Begründung des Richtlinienvorschlags (legale) 

Steuerplanung, die ausschließlich das Ziel der Steuervermeidung verfolgt, ver-
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hindert werden. Wenn dies der gesetzgeberische Zweck des Kommissionsvor-

schlags ist, sollten alle Steuermodelle, die Kriterien des Anhangs IV erfüllen, 

dem Test unterzogen werden. 

Im Weiteren verweisen wir auf Punkt 3 der beigefügten Stellungnahme vom 

28.11.2017. 

 

4. Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 

01.03.2018 – Gleichsetzung der Abschlussprüfer mit Steuerberatern 

Nach der legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments vom 

01.03.2018 zu dem Richtlinien-Vorschlag sollen Abschlussprüfern dieselben 

Pflichten auferlegt werden wie Steuerberatern. Das ist zum einen in der Praxis 

nicht immer umsetzbar, zum anderen ignoriert eine pauschale Gleichsetzung 

die Regeln der EU Abschlussprüfer-Verordnung (537/2014). 

Dass Abschlussprüfer dieselben Pflichten wie Steuerberater zu erfüllen haben, 

wenn sie Steuerberatungsleistungen erbringen, ist zutreffend und steht außer 

Frage.  

Das Europäische Parlament übersieht jedoch, dass Abschlussprüfer, die keine 

Steuerberatungsleistungen erbringen, erst nach Abschluss des Geschäftsjah-

res, in dem das Unternehmen steuerliche Strukturierungsentscheidungen voll-

zogen hat, von diesen Entscheidungen – wenn überhaupt – erfahren werden. 

Zudem wird der Abschlussprüfer den steuerlichen Daten, sofern er sie im Rah-

men der Abschlussprüfung erhält, nur in Ausnahmefällen entnehmen können, 

ob hinter den steuerlichen Daten ein möglicherweise meldepflichtiges Steuer-

modell steht. Damit wäre eine weitere Erwartungslücke der Öffentlichkeit vor-

programmiert. 

Wenn ein Rechtsverstoß besteht – wie z.B. eine Meldepflichtverletzung im Sin-

ne des vorliegenden Richtlinienvorschlags –, müssen Abschlussprüfer von Un-

ternehmen von öffentlichem Interesse schon jetzt nach Art. 12 der Abschluss-

prüfer-VO die Rechtsverletzung melden. 

Wir regen daher an, der Entschließung des Europäischen Parlaments im Rah-

men des Anhörungsverfahrens nach Art. 115 AEUV insoweit nicht zu folgen. 
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Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Anmerkungen in den weiteren Bera-

tungen und politischen Diskussionen im Rat berücksichtigen, und stehen für 

Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Naumann       Dr. Kelm 


